Wissenschaftlicher Hintergrund

Corona Antidocking Strategie: Virus-reduktives Gurgeln
Coronaviren sind seit langem endemisch und
die Ursache von Infekten z. B. im Kindesalter in
den Wintermonaten. SARS-CoV-2 ist eine Mutation, die wohl beim Übergang von Fledermäusen auf Schweine entstanden ist und dabei eine
hohe Infektiosität und Pathogenität auch auf den
menschlichen Organismus entwickelt hat.
Der überwiegende Infektionsmechanismus ist
das Einatmen von Tröpfchen, die von Infizierten
beim Husten und Niesen freigesetzt werden.
Diese Tröpfchen sind virusbesetzt und führen
durch den physiologischen Zentrifugationseffekt
beim Einatmen neben einem Kontakt der Viren in
der Nasenschleimhaut zu einer Anreicherung im
Nasen-Rachenraum.
Die Zahl der Viren, die primär die Lunge erreichen, kann aus atmungsphysiologischen Gründen als relativ gering eingeschätzt werden, da
kaum freie Viren auftreten, die den Weg bis in
die Alveolen ohne vorherigen Kontakt mit den
Schleimhäuten des Nasen-Rachenraums oder des
Bronchialsystems zurücklegen.
Grundsätzlich ist eine Virusinfektion einerseits abhängig von der Zahl der aufgenommenen Viren
und deren Pathogenität und andererseits von
der Kompetenz und der Dimension des menschlichen Immunsystems.
Eine besondere Bedeutung kommt beim Auftreten eines neuen Virus dem unspezifischen – und
wenn man bei SARS-CoV-2 den primären Infektionsweg betrachtet – dem lokalen Immunsystem der Schleimhäute im Nasen-Rachenraum
und Bronchialsystem zu. Hier ist das DefensinSystem von primärer Bedeutung, das in der Lage
ist, die Virusvermehrung in den Schleimhäuten
einzudämmen. Als weiterer Schutzfaktor kommt
das unspezifische zelluläre Makrophagen-System
zum Einsatz, das z. B. durch alpha- und beta-Interferone aktiviert wird und eine entzündliche Abwehrreaktion auslöst, die in der Lage ist, Viren zu
eliminieren.

Bei der Bekämpfung von SARS-CoV-2 Viren
durch gezielte Maßnahmen von außen kann
man sich zusätzlich zu den physiologischen
Mechanismen der Immunabwehr eine Gegebenheit der Coronaviren zu Nutze machen.
Coronaviren sind behüllte Viren, die zum Eindringen in die Wirtszelle ihre Oberflächenproteine,
im speziellen das sog. Spike- oder S-Protein benutzen, um an den Rezeptoren einer Schleimhautzelle
(Angiotensin-Convertingenzym
2:
HCoV-NL63,SARS-CoV, Sialinsäure HCoV-OC43)
anzudocken und den Prozess der Verschmelzung
zwischen Virushülle und Zellmembran einzuleiten. Das S-Protein ist auch die Struktur, die den
Coronaviren ihr spezifisches elektronenmikroskopisches Erscheinungsbild und ihren Namen gegeben hat.
Einem Forscherteam der Universität Texas ist es
gelungen, die Struktur des S-Proteins zu entschlüsseln und nachzuweisen, dass es den gleichen „Aufklappmechanismus“ wie andere Coronaviren benutzt – aber ca. 20 mal intensiver als
S-Proteine bisher bekannter Coronaviren an den
ACE2-Rezeptor der Schleimhautzellen andockt.
(McLellan et al., 2020) Daraus wird auch die höhere Infektiosität für den menschlichen Organismus abgeleitet. Unter Berücksichtigung dieser
Erkenntnisse scheint es von entscheidender Bedeutung, den Mechanismus des Andockens, zum
Beispiel durch Oxidation mit H2O2 bzw. C2H5OH,
zu stören bzw. zu verhindern, da zu einem späteren Zeitpunkt die Virusvermehrung kaum mehr
zu beeinflussen ist.
Beim Andockvorgang, der nach gegenwärtigen
Annahmen 2–6 Stunden dauert (Ziehbur J., 2008),
ändert das S-Protein seine Struktur. Es geht dabei in
einen energetisch metastabilen Zustand über. Im
weiteren Verlauf des Prozesses wird das S-Protein
proteolytisch in S1- und S2-Proteine gespalten.
Von besonderer Bedeutung sind zwei Komponenten des S2-Peptids, die als Heptad Repeads-1

und Heptad Repeads-2 bezeichnet werden. Im
Verlauf der Fusionsaktivierung führen HR1- und
HR2-Interaktionen im S-Protein-Trimer zu einer
kompakten Bündelstruktur (Six-Helix-Bundle), die
typisch für den stabilen sog. Postfusionsstatus
des S-Proteins ist. Es ist möglich, sowohl den zu
Beginn auftretenden metastabilen energetischen
Zustand des S-Proteins mit Oxidationsmechanismen zur Zerstörung des Proteins auszunutzen, als
auch die HR1- und HR2-Interaktionen spezifisch
zu hemmen und damit den Eintritt des Virus in die
Wirtszelle zu verhindern. (Ziehbur J., 2008)
Aus diesen Gründen wurde eine AntidockingStrategie mit systematischem, virus-reduktivem
Gurgeln erarbeitet, die es durch eine einfache,
von jedermann selbstverantwortlich durchführbare Maßnahme ermöglicht, die Viruslast im Nasen-Rachenraum zu senken und damit die körpereigenen Abwehrmechanismen zu unterstützen,
sowie deren Überforderung zu vermeiden.
Als Oxidationsmechanismus wurde auf H2O2 in
1,5–2 % Lösung zurückgegriffen, die nicht ausreicht, um eine viruzide Wirkung zu entfalten, sehr
wohl aber in der Lage ist, den Andockvorgang zu
unterbinden und damit die Virusvermehrung.
Eine toxische Wirkung auf Schleimhautzellen ist
von dieser H2O2-Konzentration nicht zu erwarten. Vielmehr werden dadurch gezielte oxidative
Prozesse durch Peroxiredoxine unterstützt, die in
jeder Körperzelle in großen Mengen vorhanden
sind, und H2O2 zur Oxidation von Zielproteinen
nutzen, wie z. B. Virusproteine. (Deutsches Krebsforschungszentrum, Dick T. P., 2014). Ein weiterer
S-Protein-destruierender Effekt ist von einer Alkoholkomponente mit einer Ausgangskonzentration von 70–90 % zu erwarten, die in der Lösung auf 6–8 Vol.-% verdünnt wird.
Es ist deshalb davon auszugehen, dass kontinuierliches Gurgeln einer entsprechenden Lösung
mit H2O2 und Alkohol im Rhythmus von 4–6
Stunden die Viruslast im Rachen soweit senken
kann, dass es nicht zu einer schwerwiegenden Erkrankung des Organismus durch Überfluten mit
Viren aus dem eigenen Rachen kommt.
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